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Kleines, aber
feines Dorf
in der Eifel
Serie Gemeindehaus ist das neue
Kommunikationszentrum von Brieden –
Ortsgemeinschaft ist noch intakt

Von unserem Mitarbeiter
Dieter Junker

M Brieden. In diesem Jahr ging für
die Briedener ein lang gehegter
Traum in Erfüllung. Im April wurde
das neue Gemeindehaus einge-
weiht. Für die kleine Eifelgemein-
de ist das Gemeindehaus künftig
Mittelpunkt und Kommunikations-
zentrum zugleich. Oder wie Orts-
bürgermeister Erwin Thönnes sagt:
„Es ist klein, aber fein. Wie unser
Dorf.“

Brieden gehört zu den
kleineren Gemeinden im
Kreis Cochem-Zell. 133
Einwohner hat das Dorf.
Doch die halten zusam-
men, wie der Ortschef be-
tont: „Das Miteinander in
Brieden hat schon immer funktio-
niert, früher wie heute.“ Nach wie
vor gibt es eine Gaststätte im Dorf,
was mittlerweile für viele Gemein-
den nicht mehr selbstverständlich
ist. „Und darüber sind wir sehr
froh“, unterstreicht Erwin Thönnes.
Denn für ihn ist das auch ein Aus-
druck der funktionierenden Dorf-
gemeinschaft.

Zu dieser Dorfgemeinschaft ge-
hört auch die Feuerwehr, der ein-
zige Verein in Brieden. Jährlich
richtet sie das Dorffest aus. Gute
Kontakte pflegen die Briedener
aber auch zu den Nachbargemein-
den. Und die Jugend spielt eine

wichtige Rolle. Immer schon gab es
in Brieden auch einen eigenen Ju-
gendraum, der im Feuerwehrgerä-
tehaus untergebracht war. Dort ist
nun das neue Gemeindehaus ent-
standen. Und natürlich soll auch
hier wieder ein Jugendraum Platz
finden. Mit der Kreisjugendpflege
und den Jugendlichen wird es dazu
demnächst Gespräche geben.

Während in den vergangenen
Jahren viele Dörfer sinkende Ein-
wohnerzahlen verzeichneten,

wuchs Brieden. Seit 15
Jahren weist die Gemein-
destatistik, bis auf wenige
Ausnahmen, steigende
Einwohnerzahlen auf. Erst
seit 2011 ist ein leichter
Rückgang festzustellen.
Dennoch: „Wir haben nach

wie vor junge Leute im Dorf“,
macht der Ortsbürgermeister deut-
lich.

Dafür legt sich die Gemeinde
auch sehr ins Zeug. Viele Bauplät-
ze wurden in den vergangenen
Jahren erschlossen, sechs neue
Häuser entstanden allein im ver-
gangenen Jahr, wobei auch inner-
örtliche Baulücken geschlossen
werden konnten. Mittlerweile wird
ein neues Baugebiet am Ortsrand
erschlossen, wobei hier bereits ein
Haus steht. „Für Brieden sprechen
dabei viele Gründe“, wirbt Thön-
nes für sein Dorf und verweist auf
die ruhige Ortslage ohne Durch-
gangsverkehr und der herrliche
Blick in die Eifellandschaft, die sich
den Menschen hier eröffne.

Das neue Gemeindehaus soll da-
bei der Treffpunkt für die Briede-
ner werden. Hier finden nicht nur
die Feuerwehr und die Jugend ihre
Räume, auch die Senioren des Or-
tes sollen sich hier regelmäßig tref-
fen, hofft Ortsbürgermeister Thön-
nes. So ist an ein monatliches Se-
niorenkaffee im neuen Gemeinde-
haus gedacht. Für ihn ist dieses
Haus daher ein wichtiger Grund-
stein für die Dorfgemeinschaft.

Der Neubau bedeutete für die

kleine Gemeinde allerdings schon
eine große Kraftanstrengung. Fast
270 000 Euro kostete das neue Ge-
meindehaus, 60 Prozent der Kosten
wurden durch Zuschüsse und För-
dermittel von Kreis, Verbandsge-
meinde, der ADD und vor allem
vom Land gedeckt. Dennoch muss

die Gemeinde mehr als 100 000 Eu-
ro aus Eigenmitteln aufbringen, um
das Projekt zu stemmen. „Für ei-

nen Ort unserer Größe ist das
schon eine stolze Summe“, hebt
Thönnes hervor. Entsprechend
klamm sieht es darum auch im Ge-
meindesäckel aus. Zum Ende des
vergangenen Jahres lagen die In-
vestitionskredite der Gemeinde bei
rund 175 000 Euro, die Kassenkre-
dite bei 77 000 Euro. Auch der
Haushalt für 2013 weist einen Jah-
resfehlbetrag von knapp 21 000
Euro aus. Entsprechend zurück-
haltend sind die Briedener bei den
Investitionen für dieses Jahr.
124 000 Euro sind hier im Finanz-
haushalt 2013 geplant,
wobei den Löwenan-
teil dabei die restli-
chen Baukosten in
Höhe von 87 000 Eu-
ro für das Feuer-
wehrhaus ausma-
chen. Daneben ist

noch der Ausbau von zwei Wirt-
schaftswegen in der Gemarkung
vorgesehen. „Für die nächsten
Jahre steht bei uns jedenfalls der
Schuldenabbau im Mittelpunkt“,
macht Erwin Thönnes deutlich.

Ein Weg dazu sei der Verkauf
von Baugrundstücken im Neubau-
gebiet, ein anderer die Windkraft.
In der Gemarkung selbst liegen
keine Vorrangflächen, wohl aber in
der Nachbargemeinde Kail, wo den
Briedenern ein Waldgrundstück
gehört, in dem eine Windkraftan-
lage gebaut werden könnte. „Wenn

wir das realisieren, hät-
te das für die nächsten
30 bis 40 Jahre Be-
deutung für unseren
Ort“, unterstreicht der
Bürgermeister. Gera-
de finanziell würde
dies den Gemeinde-

haushalt deutlich entlasten.
Eine Besonderheit weist Brieden

aber auch noch auf: Die Kapelle im
Dorf ist Gemeindeeigentum. Da-
rauf ist der Ort stolz. Gemeinde
und Jagdgenossenschaft haben hier
in den vergangenen Jahren viel
Geld investiert, um dieses kleine
Schmuckstück zu erhalten. So für
die Orgel oder die Gasheizung.
„Diese kleine Kirche liegt uns
schon am Herzen“, meint Erwin
Thönnes.

Bei so viel Tatendrang im Dorf
blickt er durchaus zuversichtlich in
die Zukunft. „In 50 Jahren wird
sich, so glaube ich, nicht viel hier
verändern“, ist er überzeugt. Und
damit dies auch so sein wird, stren-
gen sich Brieden und seine Bürger
schon heute an. Davon kann sich
jeder überzeugen, der diesen Eife-
lort besucht.

„Das Miteinander bei uns in
Brieden hat schon immer
funktioniert. Das war früher
so und ist es auch heute
noch.“
Bürgermeister Erwin Thönnes

Serie

Politik
vor Ort

Heute: Brieden

Steckbrief: Brieden

M Einwohner: 133 (69 Männer, 64
Frauen)

M Einwohner vor zehn Jahren: 139
M Fläche: 4,4 km² (davon werden
67,3 Prozent landwirtschaftlich
genutzt, 24,2 Prozent sind
Waldfläche)

M Bürgermeister: Erwin Thönnes
M Verbandsgemeinde: Treis-Karden
M Schuldenstand: 253 001,56 Euro
M Internetpräsenz: www.brieden-
eifel.de dj

Idyllisch liegt das neue Baugebiet (oben) von Brieden in der Eifel. Ein Haus steht bereits, doch Bürgermeister Thönnes hofft darauf, bald Käufer für die
anderen Grundstücke zu finden. Brieden hat noch eine Gaststätte (unten links) und viele romantische Ecken im Dorf. Fotos: Dieter Junker

Hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die Heizeffizienz
Energieberatung Kostenlose Sprechstunden in Cochem

M Cochem. Die Verbraucherzent-
rale Rheinland-Pfalz bietet Bera-
tungsgespräche zu den Themen
Heiztechnik und Heizungsoptimie-
rung an. Energieberater Bernhard
Andre hat jeden ersten, zweiten

und dritten Dienstag im Monat von
9 bis 12.45 Uhr und von 13.30 bis
16.30 Uhr Sprechstunde.

Oftmals wird bei einer Hei-
zungsmodernisierung dem Fabri-
kat des Kessels viel Bedeutung bei-

gemessen. Tatsächlich ist aber die
Qualität von Installation und Re-
gelung mindestens genauso wich-
tig. Nach Untersuchungen der Ver-
braucherzentrale sind zwei Drittel
der Brennwertheizungen nicht
richtig eingestellt: Sie verbrauchen
mehr Brennstoff als nötig. Insbe-
sondere wird nach der Umrüstung

auf Brennwerttechnik der hydrau-
lische Abgleich vernachlässigt –
das ist die optimale Einstellung der
Durchflussmenge durch jeden ein-
zelnen Heizkörper. Sie muss je-
weils auf das Rohrnetz, den Heiz-
körper und die Pumpe abgestimmt
sein, sonst können Strömungsge-
räusche auftreten, oder die Heiz-

körper werden in der Folge un-
gleichmäßig warm.

Z Sprechstunde in Cochem in
den Räumen der Kreisverwal-

tung im Gebäude Brückenstraße 2,
zweiter Stock. Die Beratung ist
kostenlos. Voranmeldung unter Tel.
02671/61-685 oder 61-0.

Aussäen
im Herbst
M Region. Alfons Weinand und Al-
fons Schmitz referieren an drei Ta-
gen bei einer Informationsveran-
staltung des DLR zum Thema
Herbstaussaat. Am kommenden
Donnerstag, 5. September, 20 Uhr,
sind sie auch im Hotel Pollmanns
in Ernst zu Gast.

Neuer Newsletter der röhrig-Kulturbühne im Baumarkt
Comedy, Kultur-Treffen und Genuss-Highlights

Treis-Karden. Im neuen Gratis-„Kultur-Newsletter“ für
den Monat September von der, in Deutschland einzigartigen,
Kulturbühne im Baumarkt gibt es neben interessanten Infos zu
Kultur- und Genuss-Events auch wieder fantastische Gewinn-
Chancen. Schnell sollte man sich die Plätze sichern für den
Start des Herbst-Programms im röhrig-forum mit dem Comedy-
Highlight „Der unglaubliche Heinz“. Am Donnerstag, 13.
September, um 19.30 Uhr wird der Comedian in dem neuen
Programm „Weltrettung XXL“ sowohl mit seiner Sprachakrobatik
wie auch mit „Stand up Comedy“ mit Gitarre und Gesang
begeistern. Bereits ab 18 Uhr gibt es für alle Gratis-
Verkostungen von Backspezialitäten von „Die Lohner´s“.
Diese haben ein attraktives Fachgeschäft mit Café-Bereich
bei röhrig eröffnet und werden in Zukunft bei allen Events mit
kulinarischen Aktionen dabei sein. Im röhrig-Vorverkauf gibt es sowohl Karten für Oktoberfeste wie auch
für exklusive Veranstaltungen wie zum Beispiel „Genuss auf dem Riesenrad“. Alle Kultur-Interessierten
sind eingeladen zum Treffen vom Freundeskreis am 11. September um 19 Uhr im röhrig-forum.
Ohne finanzielle Verpflichtungen kann man hier mitmachen und von vielen Vorteilen profitieren. Außerdem
starten jetzt die beliebten röhrig-Herbst-Gratis-Seminare. Mehr Infos zu den vielfältigen Events unter
www.roehrig-erlebnismarkt.de

Sie möchten bei der monatlichen Kultur-Veröffentlichung eine
Anzeige schalten?

Dann rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne: Tel. 02671/916012

Bei den vielfältigen röhrig-Events gibt es jetzt kulina-
rische Aktionen mit „Die Lohner´s“, die ein neues,
attraktives Fachgeschäft mit Café-Bereich bei röhrig
eröffnet haben. "5140.. $+,0-3.*/53 (67'
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JETZT schon röhrig-
Fachabteilungen z.B.: wohn+gardinen-studio

Fr. 13. 9.

Highlights der röhrig-

z.B.:

Comedy-

Mehr im
Gratis-Kultur-Newsletter oder

Top-Event

gestalteteNEU

%SANITÄR - ABVERKAUF

Duschsäule “Rain”
mit großer Regen-
schauerdusche

159.-249.-

Spiegelschrank
“Havana”
55 x 66 x 23cm,
mit 3 x 20 Watt
Halogenleuchten

Scanbad
Badblock

Waschtisch + Unterschrank
+ Spiegel mit Beleuchtung

50.-
600.-

129.-

1459.-

56253 Treis -Karden/Mosel
Am Laach · 0 26 72-68-0
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Kultur- + Genuss-Woche

www.roehrig-erlebnismarkt.de

JETZT beim Umbau röhrig-hagebaumarkt v i e l e s
radikal reduziert
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